
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

            
        

      
       

  
Die Gebrauchsanleitung ist Teil des Produktes, bewahren Sie diese daher 
an einem geeigneten Ort auf, um sie bei Weitergabe des Produktes mit 
auszuhändigen. 
 
Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Gewährleistung 
 Der Artikel ist zur Nutzung in Innenräumen vorgesehen.  
 Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede andere 

Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Anleitung für spätere 
Rückfragen gut aufbewahren. 

 Alle Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Beschädigungen, 
normalen Verschleiß oder unsachgemäße Reparaturversuche 
entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.   

 Achtung Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterialien von Kindern und Tieren fernhalten. 
 Artikel nicht auseinandernehmen. Reparaturen ausschließlich durch eine Fachwerkstatt oder den 

Kundenservice durchführen lassen. 
 Sollten Batterien ausgelaufen sein, Kontakt mit der Haut, Schleimhäuten oder Augen vermeiden. Bei 

Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen und 
einen Arzt aufsuchen. 

 Batterien nicht auseinandernehmen, in Feuer werfen, kurzschließen oder in Flüssigkeiten tauchen. 
 Sollte der Artikel längere Zeit nicht genutzt werden, bitte Batterien und Desinfektionsmittel 

entnehmen.  
 Artikel nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen. 
 Bei sichtbaren Schäden Artikel nicht in Betrieb nehmen. 
 Artikel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. 
 Artikel vor Spritzwasser schützen. 
 Artikel nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen 
 Der Artikel ist kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Artikel. Kinder müssen 

beaufsichtigt und auf die richtige Benutzung des Artikels hingewiesen werden.  
 Der Artikel ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen 

Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie 
werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr 
Anweisungen, wie der Artikel zu benutzen ist 

 
 
Lieferumfang: 
 Dispenser 
 Montagematerial (2 Schrauben, 2 Dübel) 
 Kunststoffschlüssel 
 Bedienungsanleitung 
 
Teilebeschreibung: 

 
 

Inbetriebnahme 
 

Den kompletten Lieferumfang auspacken und alle evtl. vorhandenen Schutzfolien entfernen. Alle Teile 
auf Transportschäden überprüfen. Sollten Sie einen solchen feststellen, bitte umgehend an den 
Kundendienst wenden. 
A-1: Den Schlüssel (1) in das Schlüsselloch auf der Gehäuseoberseite drücken. 
A-2: Die Gehäuseabdeckung nach vorne abklappen. 
A-3: Flasche (5) entnehmen. 
A-4: Montagelöcher (16) auf der Rückseite mit einem Stift anzeichnen und mit dem beiliegenden 
Montagematerial an der Wand befestigen. Auf ausreichend Abstand (mind. 30cm) zu Waschbecken 
oder anderen Aufbauten achten. 
A-5: Batteriefachabdeckung öffnen und 8 Mignon (AA) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) 
einlegen. Auf die korrekte Polarität achten. 
A-6: Flaschendeckel (4) öffnen und geeignetes Handdesinfektionsmittel (max. 1.000ml.) in die Flasche 
(5) einfüllen. 
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E              ckn@display-spender.de 

wir freuen uns, dass Sie sich für diesen Artikel aus dem Hause 
Displayspender GmbH entschieden haben. Bitte lesen Sie 
diese Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen die 
da r i n au fge füh r ten H inwe i se und T ipps , um 
Fehlanwendungen zu vermeiden.



 
 
A-7: Flasche (5) wieder verschließen und horizontal einsetzen. 
A-8: Der Pumpenkopf muss in das orangene U – Stück (15) eingeführt werden. 
 

 
 
Bedienungsanleitung: 
 Frontabdeckung (7) öffnen und das Gerät einschalten. Die Funktionsleuchte (14) leuchtet grün. 
 Zum Einstellen des Sprühstoßes die Wahltaste (11) für einen Sprühstoß bzw. (12) für einen 

doppelten Sprühstoß drücken. Die Wahl wird jeweils durch ein grünes Blinken der Funktionsleuchte 
(14) bestätigt. 

 Bei der ersten Anwendung ca. 5 – 8-mal den Sprühstoß auslösen, bis die Flüssigkeit die Luft in der 
Leitung verdrängt hat. 

 Der Erfassungsbereich der Infrarot – Sensoren (17) ist ca. 2 – 10cm unterhalb der Sprühdüse (18). 
 Der Sprühdispenser funktioniert nicht, solange die Frontabdeckung (7) noch geöffnet ist. 
 Im Standby – Modus blinkt die Funktionsleuchte (14) alle 5 Sekunden grün. 
 Wenn die Funktionsleuchte (14) dauerhaft rot blinkt, müssen die Batterien ausgetauscht werden. 

Dabei wie unter A-7 beschrieben vorgehen. 
 Blinkt die Funktionsleuchte (14) abwechselnd rot und grün, liegt eine Funktionsstörung, wie z.B. ein 

leerer Desinfektionsbehälter, vor. Nach Beseitigung der Funktionsstörung blinkt die 
Funktionsleuchte (14) wieder alle 5 Sek. grün. 

 
 

 
 
 Blinkt die Funktionsleuchte (14) dauerhaft grün, befindet sich ein Hindernis im Erfassungsbereich 

des Sensors unter dem Spender. Entfernen Sie dieses Hindernis. 
 

Reinigung: 
Zum Entfernen von Staub oder anderer Verschmutzungen die Oberfläche bei Bedarf mit einem weichen, 
feuchten Tuch reinigen. Keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden. 
 
Technische Daten: 
Modellnummer: YK-1808 
Artikelnummer: 17733 
Stromversorgung: 12V DC (8 x Batterien Mignon AA, 1,5V) 
Füllmenge: 1.000ml. 
Dosierung: ca. 0,4ml bzw. 0,8ml (wählbar) 
 
Entsorgung: 

Das Verpackungsmaterial ist recyclebar. Alle Materialien umweltgerecht entsorgen und der 
Wertstoffsammlung zuführen. 
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll und müssen entsprechend der EU-Richtlinie 
2012/19/EU einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Nähere Informationen zu den 
nächstliegenden Standorten der öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott bei der 
örtlichen Gemeindeverwaltung erfragen. 
Batterien bzw. Akkus sind vor der Entsorgung zu entnehmen und müssen getrennt entsorgt 
werden. Hierzu das Batteriefach öffnen und die Batterie/Akku entnehmen. Batterien/Akkus 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgen, sondern an entsprechenden Sammelstellen 
abgeben. Die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung sind zu beachten. 
 

Im Rahmen ständiger Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder 
Beipackunterlagen jederzeit zu ändern. 
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